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Donnerstag ist es wieder soweit: Valentinstag steht vor der Tür! Eine
der Traditionen am Tag der Liebe ist es, seinem Liebling etwas zu
schenken. Manche Leute kaufen ein Geschenk. Langweilig eigentlich!
Heutzutage ist es viel romantischer, selber etwas zu basteln.
1.

Der 14. Februar

Der Valentinstag ﬁndet jährlich am 14. Februar statt und wird weltweit gefeiert.
Bevor dieser Tag anfängt, kann man in fast allen Geschäften rote Geschenke mit
Herzchen darauf kaufen. Lest die Wörter hier unten und verbindet das deutsche
Wort mit der richtigen Übersetzung.

de verliefdheid - het hartje - de bos bloemen - het afspraakje - de roos - het
kaarslicht - het knutselwerk - de kus - de knuﬀelbeer - de liefde
die Liebe – der Kuschelbär - der Kuss - das Herzchen - die Bastelei - die Rose der Kerzenschein - die Verabredung – der Blumenstrauß – die Verliebtheit
2.

Last-Minute-Geschenke

Im Internet gibt es tausende Ideen für Basteleien für Valentinstag. Im Video
erklärt eine Youtuberin, wie man einige Last-Minute-Geschenke machen kann. Lest
die Fragen, schaut euch das Video (bis 4.11) an und beantwortet dann die Fragen.
Richtig oder falsch? Das Mädchen sagt, dass man für die ‚Öﬀne mich
wenn…‘-Briefe unbedingt rotes Papier braucht.
Welchen Bedingungen muss das Papier für den ,Ich liebe dich, weil‘-Kalender
entsprechen?
Wie groß sind die dreizehn Teile Papier bei der Youtuberin?
Richtig oder falsch: Laut dem Mädchen darf man selbst entscheiden, was man
auf die Zettelchen schreibt.
Wieso hat die Youtuberin jetzt keine 365 Zettelchen gemacht?
3.

Liebe über Whatsapp
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Früher schrieb man seiner oder seinem Geliebten einen Brief, um mitzuteilen,
dass man diese Person mochte. Die Briefe wurden dann heimlich in das
Schließfach gesteckt oder in der Klasse weitergegeben. (Den Brief persönlich
abgeben war natürlich viel zu peinlich!) Heute ist dies aber ziemlich altmodisch.
Am Donnerstag werden viele Schüler wohl eine Whatsapp bekommen.
Guckt euch zur Inspiration das nächste Video an und schreibt selbst eine
romantische Whatsapp an eure Geliebten. Ihr müsst sie natürlich nicht
abschicken, aber wer weiß? Vielleicht ﬁndet ihr so die Liebe eures Lebens!
4.

Eigener Valentinstag!

Redet mit eurem Nachbarn über ihre Erfahrungen mit dem Valentinstag.
Habt ihr schon mal eine Geliebte am Valentinstag überrascht? Wenn ja, wie
denn? Wenn nicht, warum nicht?
Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so eine Whatsapp (aus der 2. Aufgabe)
bekommt?
Habt ihr mal Valentinstag gefeiert? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie wollt ihr es
machen?
Was haltet ihr davon, dass viele Menschen Valentinstag heute meistens groß
feiern?
Verwendet folgende Redemittel:
Zum Valentinstag habe ich mal…
Ich würde es toll/blöd ﬁnden, eine Whatsapp zu bekommen, weil…
Ich ﬁnde es schön/blöd/komisch, weil…
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